
Verfahren zur Ubertragung von eine empfohlene Route eines Fahrzeuges in

einem Verkehrsnetz betreffenen Routeninformationen von einer
Verkehrszentrale an ein Endgerat in einem Fahrzeug, Endgerat und Zentrale

Patent number:

Publication date:

Inventor:

Applicant:

Classification:

- international:

- european:

DE1 97531 70

1998-06-18

VIEWEG STEFAN DR (DE)

MANNESMANN AG (DE)

Also published as:

f| WO9827530(A1)

11 EP0944896(A1)

G08G1/0962; G01C21/00

G01C21/34; G08G1/0968
Application number: DE1 99710531 70 19971120

Priority number(s): DE1 99710531 70 19971120; DE19961053678 19961216

Report a data error here

Abstract of DE1 97531 70

A terminal, a traffic information centre and a

process for transmitting (15) route information

(16) concerning a recommended route (1 , 5, 6) of

a vehicle (13) in a road network (1 to 6) from a

traffic information centre (14) to a terminal

mounted in a vehicle (13) enable a compact
transmission of route information and the supply

of high quality route information to the terminal

user. The route information (16) concerns
orientation points (1 1 , 12) on the route. An
orientation point is defined as a place where a

vehicle can continue driving in several directions.

The information transmitted on each orientation

point (11) includes: data (25) defining the location

(111, b1 1) of the orientation point (11); data (26,

w1
, w2, w3) on the geometry of the crossing

located at the orientation point; transition data

(22, 23) defining the route through the orientation

point (11).
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® Eine kompakte Obertragung von Routeninformationen

und eine qualitativ hochwertige Routeninformation eines

Endgeratbenutzers wird ermoglicht durch ein Endgerat,

eine Verkehrszentrale und ein Verfahren zur Obertragung
(15) von eine empfohlene Route (1, 5, 6) eines Fahrzeuges
(13) in einem Verkehrsnetz (1 bts 6) betreffenden Routen-
informationen (16) von einer Verkehrszentrale (14) an ein

Endgerat in einem Fahrzeug (13),

wobei die Routeninformationen (16) auf der Route liegen-

de Wegleitpunkte (11, 12) betreffen,

wobei ein Wegleitpunkt jeweils an einem Ort definiert

wird, an welchem ein Fahrzeug in mehrere Richtungen
weiterfahren kann,

wobei zu einem Wegleitpunkt (11) folgendes ubertragen
a wird:

- den Ort (l 1lf b^) des Wegteitpunktes (11) bestimmende
Wegleitpunkt-Ortsdaten (25),

- die Kreuzungsgeometrie des Wegleitpunktes betreffen-

de Wegleitpunkt-Geometriedaten (26, wv w2 ,
w3),

- die Route durch den Wegleitpunkt (11) definierende

Transitionsdaten (22, 23).
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Routeninformationen konnen von der Zentrale 14 an ein

Endgerat in einem Fahrzeug 13 iibertragen 15 werden ent-

weder zu alien Abbiegemoglichkeiten 8, 9, 10, 11, 12 eines

Fahrzeuges an Einmiindungen oder Abfahrten (10, 11, 12)

und/oder Kreuzungen (8, 9) auf seiner Route oder nur dort, 5

wo ein Fahrzeug von einer StraBe abbiegen soil (11, 12). Im
Fahrzeug kann dem Benutzer des Endgerates entweder nur

eine Darstellung zurn nachsten Wegpunkt oder eine Darstel-

lung zu zwei oder mehreren der nachsten Wegpunkte auf der

empfohlenen Route optisch und/oder akustisch etc. darge- 10

stellt werden.

Das Endgerat im Fahrzeug 13 kann seine Position mit ei-

nem Positionserfassungssystem, insbesondere GPS, bestim-

men. Bei mehrmaliger Positionsbestimmung kann aus min-

destens zwei hintereinander bestimmten Positionen die 15

Fahrtrichtung des Fahrzeuges 13 bestimmt werden. Auf-

grund von Positionen und Fahrtrichtung eines Fahrzeuges

13 kann im Endgerat im Fahrzeug ein Wegleitpunkt, zu wel-

chem Routeninformationen von der Verkehrszentrale 14 an

das Fahrzeug 13 iibertragen 15 wurden, beziiglich der tat- 20

sachlichen Fahrzeugposition und Fahrzeugfahrtrichtung

raumlich zugeordnet werden. Hieraus ist eine graphische

Darstellung und/oder akustische Darstellung in fur den Be-

nutzer des Endgerates geeigneter Weise moglich.

Fig. 2 verdeutlicht als abstraktes Diagramm anhand eines 25

Ausfuhrungsbeispieles die Art von von der Verkehrszentrale

14 an ein Endgerat in einem Fahrzeug 13 ubertragenen 15

Routeninformationen 16 zu einer vorgeschlagenen Route.

Im dargestellten Beispiel werden Routeninformationen zu

zwei Wegleitpunkten 11, 12 (in Fig. 1) iibertragen, welche 30

zu einem Wegleitpunkt 11, 12 jeweils dessen Ort, die Kreu-

zungsgeometrie bestimmende Wegleitpunkt-Geometrieda-

ten in Form von Winkelangaben und die Route des Fahrzeu-

ges entlang des vorgeschlagenen Weges durch den Wegleit-

punkt definierende Transitionsdaten umfassen. 35

Das Datenformat iibertragener Routeninformationen 16

ist in der Verkehrszentrale 14 und im Endgerat 13 gleich

festgelegt. Wenn mehrere Datenformate verwendet werden,

kann Routeninformationen 16 eine Datensequenz (Header)

vorausgehen, welche dem Endgerat angibt, in welchem Da- 40

tenformat die folgenden Routeninformationen 16 iibertra-

gen 15 werden.

Im Beispiel in Fig. 2 wird zunachst angegeben (durch nj),

daB Daten zu einem Wegleitpunkt iibertragen werden. Hier-

auf wird der Ort des Wegleitpunktes iibertragen (1, 2, 3, 4, 5, 45

6, 7, 8, 8, 9, 1, 2), und zwar hier in einer vorgegebenen, die

geographische Lange und Breite des Ortes mit vorgegebener

Rundung definierender Darstellung, namlich 1, 2, 3, 4, 5, 6

fiir 12°, 34 min. 56 sec. nordlicher Lange, 5, 0, 3, 4,1, 2 fur

50°, 34 min. . 12 sec. ostlicher Breite (bjj) des Wegpunktes 50

11. Ferner wird die Kreuzungsgeometrie des Wegleitpunktes

11 durch Winkelangaben wj, w2,
w3 iibertragen. Jeder der

hier drei Winkel definiert eine StraBe bzw. ein StraBenseg-

rnent, welche in den Wegleitpunkt 11 einmiindet, und gibt

die Richtung, aus welcher das StraBensegment bzw. die 55

StraBe einmiindet, als Winkel an. Zum Wegleitpunkt 11 sind

drei Winkel angegeben, also liegen drei StraBen etc. an 11

an. Hier ist der Winkel als Winkel gegenuber Nord angege-

ben. Um den Winkel gegenuber Nord auswerten zu konnen,

kann das Endgerat beispielsweise einen KompaB besitzen. 60

Der Winkel gegenuber Nord ist in der Verkehrszentrale 14

aus einer digitalen Karte des Verkehrsnetzes oder aus einer

Tabelle zu Wegleitpunkten ablesbar.

In Fig. 2 sind zu jeder durch einen Winkel gegenuber

Nord etc. zu einem Wegleitpunkt 11 angegebenen StraBe, 65

welche sich auf der empfohlenen Route befindet, Transiti-

onsdaten 22, 23 angegeben. Das TVansitionsdatum 22 gibt

die EinfahrtstraBe (durch w3) des Fahrzeuges am Wegleit-
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punkt 11 bei Beachtung der empfohlenen Route an. Das
TVansitionsdatum 23 gibt die bei Beachtung der empfohle-

nen Route vom Fahrzeug zu wahlende AusfahrtstraBe (w2
entsprechend dem Pfeil 18 in Fig. 3, 4) an.

Es kann jeweils einzeln ein Datensatz mit Routeninfor-

mationen 16 zu einem Wegleitpunkt iibertragen werden; je-

doch ist auch die Ubertragung von Routeninformationen 16

zu mehreren in Fahrtrichtung folgenden Wegleitpunkten 11,

12, wie beispielsweise in Fig. 2, moglich. In Fig. 2 ist durch

"n2
" angegeben, daB Daten zu einem weiteren Wegleitpunkt

12 folgen. Zu diesem sind seine geographischen Koordina-

ten als Lange 12°, 34 min., 56 sec. und geographische Breite

50°, 34 min., 15 sec, die Winkel w4,
w5 ,

w6 von StraBen 5

(Teil zwischen 11 und 12), 5 (Teil rechts von 12), 6 am Weg-
leitpunkt 12 und TVansitionsinformationen 24, 24a zu Ein-

fahrtstraBe wg = 5) und AusfahrtstraBe (w5 = 6) am Wegleit-

punkt 12 angegeben. Hier ist der Wegleitpunkt 12 der nach

11 nachste Wegleitpunkt, an welchem ein Fahrzeug von ei-

ner StraBe abbiegen soli. Auch konnten Wegleitpunkte zu

jeder Abfahrt und/oder Kreuzung definiert werden, wobei

Routeninformationen zu den Abbiegemoglichkeiten 8, 9,

10, 11 iibertragen werden.

Die Ubertragung erfolgt zweckmaBig per Funk, insbeson-

dere Mobilfunk.

Fig. 3 verdeutlicht fiir den Wegleitpunkt 11 (in Fig. 1) die

angegebenen Winkel w 1? w2 ,
w3 (im Datensatz in Fig. 2).

Der Winkel Wj ist der Winkel, in welchem die Kolner StraBe

als 1 in Fig. 1 vom Wegleitpunkt 11 wegfuhrt. Der Winkel

w2 ist der Winkel gegenuber Norden, unter welchem die

Kolner StraBe 1 in Fig. 1 nach unten vom Wegleitpunkt 11

wegfuhrt. Der Winkel w3 ist der Winkel gegenuber Norden,

unter welchem die BeethovenstraBe 5 vom Wegleitpunkt 11

in Fig. 1 wegfuhrt. Somit betragt der Winkel Wj 10°, der

Winkel w2
90° und der Winkel w3

190°. Durch die Ubertra-

gung dieser drei Winkel werden hier die Richtungen der

StraBen am Wegleitpunkt 11 und die Anzahl der StraBen am
Wegleitpunkt 11, namlich drei StraBen, von der Verkehrs-

zentrale an das Endgerat ubermittelt. Aufgrund dieser iiber-

mittelten Daten kann einem Fahrer im Endgerat akustisch

und/oder optisch vor einer Kreuzung oder Abfahrt angege-

ben werden, wie er auf der empfohlenen Route zu fahren

hat.

Fig. 3 zeigt eine mogliche optische Darstellung zu einem

in Fahrtrichtung der empfohlenen Route des Fahrzeuges 13

nachsten Wegleitpunkt 11. Dabei ist durch einen Pfeil 17

dargestellt, aus welcher Richtung sich das Fahrzeug 13 auf

den Wegleitpunkt 11 zubewegt, also von der Kolner StraBe 1

unterhalb von 11 in Fig. 1 bzw. mit dem Winkel w3 in Fig. 3.

Durch den Pfeil 18 ist fur den (in Fahrtrichtung der empfoh-

lenen Route nachsten) Wegleitpunkt 11 dargestellt, in wel-

che Richtung bzw. auf welcher StraBe das Fahrzeug am
Wegleitpunkt 11 weiterfahren soli, also in Fig. 1 in die Beet-

hovenstraBe 5 nach rechts in Fig. 1, 3 bzw. nach Osten. Fer-

ner zeigt die Linie 19 jede, hier eine, weitere StraBe darge-

stellt, welche vom Wegleitpunkt 11 abzweigt welche jedoch

nicht auf der empfohlenen Route befahren werden soli, also

hier den in Fig. 1 oberhalb des Wegleitpunktes 11 befindli-

chen Teil der Kolner StraBe 1. Ferner kann ein Koordinaten-

kreuz 21 als Display bzw. in Form eines Kompasses im End-

gerat dargestellt werden.

Fig. 4 zeigt eine mogliche Darstellung im Endgerat ohne

Kommentare.

Das Verfahren ist zweckmaBig in einem Endgerat und/

oder in einer Zentrale 14 zu realisieren.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Obertragung (15) von eine empfoh-
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lene Route (1, 5, 6) eines Fahrzeuges (13) in einera

Verkehrsnetz (1 bis 6) betreffenden Routeninformatio-

nen (16) von einer Verkehrszentrale (14) an ein Endge-

rat in einem Fahrzeug (13),

wobei die Routeninformationen (16) auf der Route lie- 5

gende Wegleitpunkte (11, 12) betreffen,

wobei ein Wegleitpunkt jeweils an einem Ort definiert

wird, an welchem ein Fahrzeug in mchrere Richtungcn

weiterfahren kann,

wobei zu einem Wegleitpunkt (11) folgendes ubertra- 10

gen wird:

- den Ort b
1 {) des Wegleitpunktes 11 bestim-

mende Wegleitpunkt-Ortsdaten (25)

- die Kreuzungsgeometrie des Wegleitpunktes

betreffende Wegleitpunkt-Geometriedaten (26, 15

wi, w2 ,
w3),

- die Route durch den Wegleitpunkt (U) definie-

rende Transitionsdaten (22, 23).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB der Ort als geographische Koordinaten 20

bn ) des Wegleitpunktes angegeben wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, daB die Transitionsdaten

(22, 23) die EinfahrtstraBe (22, W3, 1 unten) des Fahr-

zeuges (13) in einem Wegleitpunkt (11) definieren. 25

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru-

che, dadurch gekennzeichnet, daB die Transitionsdaten

die AusfahrtstraBe (23, w2 , 5) aus einem Wegleitpunkt

(11) definieren.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 30

che, dadurch gekennzeichnet, daB zumindest Routen-

daten zum in Fahrtrichtung auf der empfohlenen Route

nachsten Wegleitpunkt (11) vor dem Fahrzeug (13)

ubertragen werden.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 35

che, dadurch gekennzeichnet, daB ein Wegleitpunkt an

einer Einfahrt oder Zufahrt auf der vorgeschlagenen

Route definiert wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, daB ein Wegleitpunkt auf 40

einer Kreuzung zweier StraBen auf der vorgeschlage-

nen Route definiert wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprti-

che, dadurch gekennzeichnet, daB fur alle Abbiege-

moglichkeiten, insbesondere Einfahrten, Zufahrten und 45

Kreuzungen, ein Wegleitpunkt definiert wird.

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7 da-

durch gekennzeichnet, daB ein Wegleitpunkt an den

Abbiegemoglichkeiten definiert wird, an welchen (11,

12) die empfohlene Route ein Abbiegen von einer 50

StraBe etc. fordert.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet daB die Wegleit-

punkt-Geometriedaten zu einem Wegleitpunkt mit dem
Wegleitpunkt verbundene StraBen, StraBensegmente 55

und dergleichen mit einem diese StraBe, das StraBen-

segment oder dergleichen betreffenden Winkel ange-

ben.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Winkel einer mit einem Wegleitpunkt 60

verbundenen StraBe oder dergleichen jeweils als Win-

kel gegenuber einer Himmelsrichtung, insbesondere

gegenuber Norden, angegeben wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB vom Endgerat 65

die Kreuzungsgeometrie eines Wegleitpunktes optisch

dargestellt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die EinfahrtstraBe eines Fahrzeuges in ei-

nen Wegleitpunkt optisch hervorgehoben dargestellt

wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die AusfahrtstraBe eines Fahrzeuges

aus einem Wegleitpunkt entsprechend einer empfohle-

nen Route optisch hervorgehoben dargestellt wird.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-

spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB vom Endgerat

aufgrund der Wegleitpunkt-Geometriedaten eine, ins-

besondere akustische, Textinformation zur empfohle-

nen Fahrtrichtung am, insbesondere nachsten, Wegleit-

punkt bestimmt und ausgegeben wird.

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB durch Vergleich

der tatsachlichen Fahrtrichtung mit der durch Wegleit-

punkt-Geometriedaten definierten Fahrtrichtung eine

Falschfahrterkennung erfolgt.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn-

zeichnet, daB bei einer Falschfahrterkennung eine Neu-
berechnung einer Route durch die Zentrale (14) erfolgt

und dem Endgerat zu dieser neuen Route Routeninfor-

mationen ubermittelt werden.

18. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-

spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die tatsachliche

Fahrtrichtung eines Fahrzeuges durch mehrfache Posi-

tionsmessung, insbesondere GPS-Messung, im Endge-

rat bestimmt wird.

19. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB zur tatsachli-

chen Fahrtrichtung eines Fahrzeuges die Einfahrtrich-

tung in einen Wegleitpunkt bestimmt und vom Endge-

rat dargestellt wird.

20. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB in der Zentrale

ein Routenberechnungsprogramm zur Routenberech-

nung verwendet wird.

21. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB in der Zentrale

eine digitale Karte des Verkehrsnetzes verwendet wird

zur Routenberechnung.

22. Endgerat mit einem Speicher, mit einem im Spei-

cher gespeicherten Programm zur Durchfuhrung des

Verfahrens nach Merkmalen eines der vorhergehenden

Anspriiche oder nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, mit einem Mikroprozessor zum Abarbeiten

des Programms, mit einer Kommunikationseinrich-

tung, insbesondere Mobilfunkeinrichtung, und mit ei-

ner optischen und/oder akustischen Benutzerschnitt-

stelle.

23. Endgerat nach Anspruch 22, dadurch gekenn-

zeichnet, daB es ein Positionserfassungssystem, insbe-

sondere GPS, aufweist.

24. Verkehrszentrale mit einem Speicher, rnit einem

im Speicher gespeicherten Programm zur Durchfuh-

rung des Verfahrens nach Merkmalen eines der An-

spriiche 1 bis 21 oder nach einem der Anspriiche 1 bis

21, mit einem Mikroprozessor zur Abarbeiten des Pro-

gramms, mit einer Kommunikationseinrichtung zum
Ubertragen von Routendaten (15) an ein Endgerat in

einem Fahrzeug (13).
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